^                                                Einleitung.
fallend und gar zu kompliziert von  der Betrachtung ausgeschlossen
bleiben.
Warum wir ans- der Fülle der mechanischen Probleme einen so speziellen Gegenstand wie die Ki-eiselbewegung herausgreifen,, bedarf vielleicht der Erklärung.
Zunächst liefet der Kreisel an sich ein besonderes Interesse 'dar. Seine Bewegungen sind uns von der einen Seite sehr bekannt und haben doch etwas Paradoxes und den allgemeinen mechanischen Prinzipien scheinbar Widersprechendes an sich. Diesen Widerspruch aufzulösen, wird vom Standpunkte der Mechanik eine anziehende Aufgabe sein. Yon dem Interesse,, welches tmser Gegenstand beanspruchen darf, zeugen auch die zahlreichen diesbez. älteren und neueren Monographieen. (Vgl. die beigefügte Litteraturübersicht.) Sodann spielt der Kreisel in den Nachbargebieten der Mechanik, in der Astronomie und in der theoretischen Physik, eine wichtige Rolle, Ein Spezialstudium unseres Problems scheint daher auch aus diesem Grunde angezeigt. Endlich besitzt die Kreiseltheorie auch vom Standpunkte der reinen Mathematik ein eigenartiges, giiiTTx Mindesten historisches Interesse. War es doch unser Problem, bez. das in ihm enthaltene Problem der Pendelschwingungen, welches von altersher fordernd auf die Theorie der elliptischen Funktionen eingewirkt hat.
"Weiterhin aber befrachten wir den Kreisel als ein Beispiel sur allgemeinen Mechanik und hoffen gerade durch das Voranstellen <l«s Speziellen die Auffassung des Allgemeinen zu beleben. Die Enfcwiekelung der Mechanik hat, namentlich in Deutschland, eine zu ausseUiofeliobf;! Richtung auf das Abstrakte und Formale genommen, welche «lern unmittelbaren Verständnis vielfach hinderlich entgegenwirkt. Der Studierende, welcher wohl die allgemeinen mechanischen Prinzipien analytisch herzuleiten lernt, fafst darum ihre eigentliche mechanisch0 Bedeutung nicht immer lebendig genug auf und zeigt sich, vor ein spezielles Problem gestellt, zu dessen Lösung angeschickt.
Diesem Übelstande wünschen wir durch die eingehende Roliand-lung unseres Problems entgegenzutreten. Wir mochten nicht nar eine Kenntnis der Mechanik, sondern sozusagen ein Gefühl dafür begründen. Natürlich ist hierzu volle Klarheit über die geometrischen Verhältnisse der Bewegimg eine erste Vorbedingung. Wir gedenken daher durch zahlreiche Figuren die geometrische Anschauung zu beleben ~ im Gegensätze zu Lagrange, dem grasten Vertreter der abstrakten Richtung in der Mechanik, welcher mit besonderer Vorliebe betonte, dafs in seiner analytischen Mechanik nicht eine Figur in .finden sei! Noch wichtiger aber ist für uns volle Klarheit über die mechanischen

